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Überblick 
Der Leitfaden dient zur Vorbereitung und Durchführung von Online Meetings, Seminaren und 
Treffen jeglicher Art im virtuellen Raum. Ziel ist es, Inspiration und Tipps zu geben, wie 
virtuelle Veranstaltungen partizipativ und interaktiv gestaltet werden können. 
 
Er bietet praktische Orientierung und führt in die Grundlagen einer partizipativen online 
Moderation ein. Fachkräfte erhalten eine Hilfestellung für die Planung, Durchführung und 
Evaluation von online Veranstaltungen. 
  
Im ersten Kapitel werden die Grundlagen für die Moderation im virtuellen Raum dargelegt 
und der Frage nachgegangen, wie Kontakt, Fokus und Verbindlichkeit von Gruppen im 
virtuellen Raum hergestellt werden können. 
Das zweite Kapitel gibt eine Übersicht und konkrete Tipps für in die Planung, Durchführung 
und Nachbereitung von virtuellen Veranstaltungen.  
Im dritten Kapitel werden beispielhaft Programme und Tools für interaktives 
Veranstaltungsdesign vorgestellt und in Hinblick auf ihre Anwendungsfelder eingeordnet. 
Im letzten Teil werden konkrete Methoden vorgestellt, die Partizipation der Teilnehmenden in 
virtuellen Veranstaltungen fördern. 
 
Ziel und Zweck:  

- Teilnehmer/-innen eine Orientierung geben 
- führt in die Grundlagen einer partizipativen online Moderation ein 
- gibt Hilfestellungen für die Planung, Durchführung und Evaluation 
- gibt einen Überblick über (auch kostenfreie und leicht zugängliche) Online-Tools 
- partizipativen Methoden und ihre Anwendung 
- stellt Möglichkeiten der Ergebnissicherung in virtuellen Räumen darf 

  
Der Leitfaden wird allen Fachkräften der drei Fachbereiche in Berlin und Brandenburg auf der 
Webseite des SFBB als PDF zum Download zur Verfügung stehen. Desweiteren wird er 
gezielt in zukünftigen Fortbildungen im Bereich Online-Moderation verwendet werden. 
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Grundlagen einer partizipativen Online-Moderation 
 
Wie können wir im virtuellen Raum Kontakt, Fokus und Verbindlichkeit von Gruppen fördern?  
Die folgenden Prinzipien geben Antworten und Anregungen, um die Moderation im virtuellen 
Raum partizipativer gestalten zu können. 

1. Präsenz im virtuellen Raum 
Um als Moderator*in im virtuellen Raum präsent zu sein, ist es wichtig, Ablenkungen 
zu vermeiden. Dazu ist es hilfreich, Tabs, Mail-Postfächer und Chats zu schließen 
und nur die für die Veranstaltung relevanten Fenster geöffnet zu haben.  
Zudem Telefon und Handy stummschalten und eine ungestörten Ort für die 
Moderation suchen.  
Es ist hilfreich, diese Informationen auch vorab an die Teilnehmenden mit der 
Einladung zukommen zu lassen. 
Ein (Team-) Ritual kann das Ankommen und Einlassen positiv verstärken. Zudem 
sollten Moderation als auch Teilnehmende für ihr eigenes leibliches Wohl sorgen. 
 

2. Die Kraft von Kleingruppen 
Phasen in Kleingruppen ermöglichen Kontakt zwischen den Teilnehmenden 
herzustellen. In Kleingruppenarbeiten kommen auch stillere Teilnehmende zu Wort 
und Personen, die sich nicht trauen vor großer Runde zu sprechen. 
In Online-Veranstaltungen sind Kleingruppen ein wichtiges Werkzeug, um Anonymität 
vorzubeugen, die sich sonst schnell in einer Gruppe online einstellen kann. 

3. “Never Host alone” 
Wenn es möglich ist, sollte die Veranstaltung im Team durchgeführt werden, da die 
Moderation im virtuellen Raum viele Schritte gleichzeitig erfordert. Auch bei 
Störungen der Internetverbindung können so ausgeglichen werden. Rollen sollten 
vorab aufgeteilt werden, z.B. Zuständigkeiten für Technik und Chat. Erfolgt die 
Moderation alleine, können Aufgaben, wie Fragen im Chat im Blick zu behalten oder 
Ergebnisse mitzuschreiben, an die Gruppe abgegeben werden. 
 

4. Zur Videonutzung einladen 
Um Kontakt herzustellen, die Teilnehmenden von Beginn an einladen, die Kamera 
einzuschalten und nur in den Pausen abzuschalten. 
 

5. Analoges und virtuelles Arbeiten verbinden 
Die Einbindung von analogen und digitalen Methoden, z.B. Zeichnen und Arbeit mit 
haptischen Materialien wie Knete, regt unterschiedliche Sinne an und erhält 
Konzentration aufrecht.  
 

6. Pausen 
Regelmäßige Pausen einbauen und ans Bewegen und Lüften erinnern. 
 

7. Technik üben 
Vor der Veranstaltung mit der Technik und Tools vertraut machen, sodass diese 
Reibungslos eingesetzt werden können. 
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8. Abwechslung 
Methoden und Einheiten abwechselnd gestalten, um das Energielevel aufrecht zu 
halten. Kleingruppenarbeiten regelmäßig einbauen, im Kontakt der Teilnehmenden 
untereinander zu ermöglichen.  
 

9. Spaß haben und Fehler zulassen 
Eins der Prinzipien der Liberating Structures1 heißt “Learn by failing forward” (Lernen 
beim vorwärts stolpern). Dieses Prinzip kann helfen in einem lernenden Umfeld wie 
es die Moderation in virtuellen Räumen ist, Ruhe zu bewahren und eine professionelle 
Lockerheit zu entwickeln. 
Die Arbeit mit Gruppen im virtuellen Raum kann eine Menge Spaß machen. Wenn es 
zu Unsicherheiten kommt oder Störungen auftreten, den Mut haben, diese zu 
benennen. Wir alle lernen derzeit eine Menge dazu und müssen Dinge erst 
ausprobieren und erproben. Fehler machen ist menschlich und sympathisch. 
 

10. Stille aushalten 
Gerade im virtuellen Raum können wenige Minuten sehr lang erscheinen. Dennoch ist 
es wichtig, den Teilnehmenden Zeit zum Denken und Antworten zu geben. Deshalb: 
Stille aushalten und abwarten, ob noch Beiträge kommen. Es kann helfen, langsam 
bis 10 zu zählen. 
Es kann helfen, die Veranstaltung mit einem Moment der Stille zu beginnen, sodass 
alle ankommen und im Moment ankommen können. 
 

 

1 Liberating Structures dienen der Gestaltung von Veranstaltungen, in denen alle Teilnehmenden in 
vorgegebenen Strukturen sich partizipativ einbringen können. https://www.liberatingstructures.de/  
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Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung von virtuellen 
Veranstaltungen 

Einrichten des Arbeitsplatzes 
Lichtquellen 
Der Arbeitsplatz sollte gut ausgeleuchtet sein, die Lichtquelle allerdings nicht blenden. 
Hierzu seitliche oder von hinten einstrahlende Lichtquellen vermeiden. Fenster seitlich oder 
im Hintergrund können ebenfalls einen zu starken Lichteinfall verursachen. 
 
Hintergrund 
Bei der Auswahl des Kamera-Ausschnittes sollten die folgenden Fragestellungen beachtet 
werden: 

- Möchte ich, dass die Teilnehmenden den Ausschnitt meiner Wohnung/meines Büros 
sehen? 

- Ist der Hintergrund zu unruhig und störend?  
Ein möglichst unaufgeregter Hintergrund sollte gewählt werden. Ein nettes Bild oder Blumen 
im Hintergrund wirken einladend und brechen eine schlicht weiße Wand auf.  
Von der Nutzung virtuelle Hintergrundbilder ist abzuraten. Diese funktionieren i.d.R. nur vor 
einem “Green Screen” und können ablenken. Wenn die Moderation sich vor einem virtuellen 
Bild “versteckt” und die Teilnehmenden ihre Privaträume zeigen, kann das zu 
Ungleichgewicht führen. 
 
Technik 
Der PC oder Laptop sollte auf Augenhöhe platziert werden.Wenn mit einem zweiten 
Bildschirm gearbeitet wird, muss dieses bei der Moderation berücksichtigt werden, sodass 
die Teilnehmenden angeschaut und nicht zur Seite geschaut wird. Es kann helfen, ggf. mit 
externer Kamera, Kopfhörern und Mikrofon zu moderieren. Viele neue Laptops haben 
allerdings eine so gute Kamera und Mikrofon, dass dies nicht nötig ist. Vor der Veranstaltung 
erfolgt ein Check der Lautstärke. Dies gilt insbesondere dann, wenn mit Musik oder Videos 
gearbeitet wird. Stifte und Papier am Arbeitsplatz können helfen, um sich spontan Notizen 
zu machen und so Tippgeräusche zu minimieren. 

Vorbereitung virtueller Veranstaltungen 
Die Planung von virtuellen Veranstaltungen unterscheidet sich nicht grundlegend von der 
analoger Veranstaltungen. Viele Fragen und Planungsschritte sind ähnlich. Hinzu kommen 
technische Fragen und Aufgaben der Moderation. 
 
Folgende Fragen sind vorab zu klären: 

- Warum kommt die Gruppe zusammen? 
- Zweck, Ziel, Lernziel(e) der Veranstaltung definieren? 
- Welche Ergebnisse sind gewünscht und müssen festgehalten werden? 
- Wer ist meine Zielgruppe? Wie viel Erfahrung hat sie mit virtuellen Veranstaltungen? 
- Aus wie vielen Personen besteht die Gruppe? 
- Gibt es eine Namensliste? 

6 



Den Ablauf planen 
Vor der Veranstaltung sollte genug Zeit für ein ruhiges Ankommen und einen Technikcheck 
eingeplant werden. Jede Veranstaltung beginnt nach einer Begrüßung und einem 
Techniküberblick mit einer Einstiegsrunde, um alle Teilnehmenden zu Beginn aktiv 
einzubeziehen. 
Zu Beginn der Veranstaltung sollte eine Kleingruppenphase eingeplant werden, um Kontakt 
der Teilnehmenden untereinander zu fördern. Nach jeder Stunde kann eine Pause von 10 
Minuten eingeschoben werden, um die Konzentration zu fördern. Es empfiehlt sich, online 
Veranstaltungen nicht länger als drei Stunden durchzuführen und Inhalte ggf. auf mehrere 
Termine aufzuteilen.  
Die Veranstaltung endet mit einer kurzen Abschlussrunde am Ende, um alle Teilnehmenden 
zu aktivieren und zu Wort kommen zu lassen. 
Nach der Veranstaltung kann der virtuelle Raum für 15-30 Minuten offen bleiben, um 
Personen für ein informelles Gespräch am “Lagerfeuer” einzuladen. 
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Ankommen und Technikcheck 

Beginn und Begrüßung 

Online Etikette 

Einstiegsrunde 

Vorstellung der Agenda 

Aktivität in Kleingruppen 

Vorstellen der Ergebnisse oder Austausch im Plenum 

Pause 

Aktivität 

Raum für Fragen und offene Punkte 

Abschlussrunde 

Lagerfeuer 



 
Bei der Planung der Veranstaltung kann es helfen, Links, Tools und Texte für den Chat und 
Broadcast in Kleingruppen im Vorfeld zu formulieren, um diese während der Veranstaltung 
nur kopieren zu müssen (s. Spalte im Raster für digitale Veranstaltungen). 
 
Die ZIM-Formel 
Die ZIM-Formel gilt auch für die Planung virtueller Veranstaltungen. Zuerst muss die 
Zielgruppe, dann der Inhalt und zuletzt die Methoden betrachtet werden. 

Z – Die Vorbereitung beginnt mit den Zielen und der Zielgruppe: 
- Mit welcher Zielgruppe arbeite ich zusammen? Welche Voraussetzungen bringen die 

Teilnehmenden mit? Welche Ziele haben die „Auftraggebenden“? 
- Welche Ziele verfolge ich als Moderation? 
- Daraus ableitend: Formulierung der Seminar-Ziele 

I –  Dann die Inhalte: 
- Welche Inhalte gehören in die Veranstaltung? 
- Sammeln der Inhalte evtl. über Mindmap 
- Strukturierung von inhaltlichen Blöcken: Was gehört alles dazu? Was passt für die 

Zielgruppe? 
- Formulierung von Teilzielen für jeden inhaltlichen Block/ jede Seminareinheit 

M –  Am Ende die Methoden: 
- Wie werden die Inhalte methodisch umgesetzt? 
- Welche Methode passt besonders gut zu mir und zu den Teilnehmenden? 
- Detaillierte Planung der Zeiten, Entwicklung des Moderationsleitfadens 
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Kommunikation mit Teilnehmenden und im Team 

Die Teilnehmenden werden in einer Vorabmail über Zeiten,Zugangsdaten, 
Datenschutzverordnungen und einer Online-Etikette/Nettiquette für die Veranstaltung 
informiert. Im Moderationsteam wird die Rollenverteilung (Moderation, Co-Moderation, 
Ansprechperson für Technik) geklärt. Außerdem wird die Kommunikation als Team während 
der Veranstaltung festgelegt (z.B. Absprachen per Chatnutzung). Als Team gemeinsam 
einzuchecken und anzukommen hilft dabei, präsent zu werden und ruhig in die 
Veranstaltung starten zu können. 

Durchführung virtueller Veranstaltungen 
Wenn die Teilnehmenden beim Ankommen persönlich begrüßt und mit Namen 
angesprochen werden, schafft dies eine gute Atmosphäre und Willkommensgefühl. 
Zu Beginn sollten alle Teilnehmenden mit den Funktionen des Videokonferenzprogrammes 
vertraut gemacht werden, da Wissensstände in Gruppen oft unterschiedlich sind. Eine 
“Online-Etikette” kann hier eingeführt werden, mit der sich die Gruppe z.B. darauf verständigt, 
Mikrofone stummzuschalten und Chat nur für wichtige Mitteilungen und Fragen zu nutzen.

 
Wenn die Teilnehmenden aktiv zur Videonutzung eingeladen werden, schafft dies Nähe und 
Verbindlichkeit. Teilnehmenden ermöglichen, sich ggf. umzubenennen, sodass alle mit 
richtigem Namen angesprochen werden können. Zudem sollte ein Hinweis zum Datenschutz 
gegeben werden. Wird die Veranstaltung aufgenommen? Ist es gestattet, Bildschirmfotos zu 
machen? 
Die Teilnehmenden können durch z.B. Umfragen, gerade zu Beginn der Veranstaltung, aktiv 
eingebunden werden. Reaktionen können immer dann eingefordert werden, wenn Resonanz 
ausbleibt. 
In der Veranstaltungsplanung sollte ein zeitlichen Puffer vorgesehen werden. Die 
Abwechslung von vielfältigen Methoden und Werkzeugen hilft dabei, Konzentration und 
Aktivität zu fördern. Hierbei klare Anleitungen für Arbeitsaufträge beachten und ggf. im Chat 
oder auf einer Folie visualisieren. 
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Die Reihenfolge der Redebeiträge kann von der Moderation festgelegt werden. Hierbei sollte 
auch besprochen werden, wie sich die Teilnehmenden melden sollen (z.B. per Chat, 
Handzeichen).  
 
Die Moderation in virtuellen Räumen sollte sich die eigene „Macht“ bewusst sein und 
reflektiert eingesetzten. Die “Macht” wird zum Beispiel in der Einteilung und beim Beenden 
von Kleingruppen deutlich, da die Teilnehmenden ruckartig und unfreiwillig in die Gruppen 
geworfen werden. Bei Beendigung von Kleingruppen kann es helfen, die Teilnehmenden 
darüber informieren, sodass sie ihr Gespräch beenden müssen. 
Die Ergebnisse der Veranstaltungen sollten gesichert werden und die Teilnehmenden über 
Dokumentation informiert werden. Den Chatverlauf ggf. nach der Veranstaltung 
herunterladen. 

Nachbereitung virtueller Veranstaltungen 

Nach der Veranstaltung werden die Dokumentation und Ergebnisse an die Teilnehmenden 
versendet. Eine Auswertung der Veranstaltung als Team erfolgt unter Berücksichtigung von 
Feedbackregeln. Dabei können Learnings für zukünftige Veranstaltungen evaluiert und 
festgehalten werden. Nicht vergessen: Als Team den Erfolg der gemeinsamen Veranstaltung 
feiern und einen Moment dafür Zeit nehmen. 
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Tools und Programme für die Moderation im virtuellen Raum 
Zur Durchführung von virtuellen Veranstaltungen oder anderer Formate gibt es eine große 
Auswahl unterschiedlichster Programme und Online-Tools. Die Funktionalitäten, 
Komplexität, Kosten und Sicherheitsstandards variieren zum Teil stark. In der folgenden 
Tabelle sind Online-Tools und Programme ausgewählt, die sich für Umfragen, digitale 
Pinnwände, komplexere Whiteboards, Online Dokumente, als Konferenz-Plattformen oder 
Lernplattformen eignen. Hierbei handelt es sich um eine kleine Auswahl an Online-Tools und 
Programmen, die aktuell verfügbar sind. 

Das richtige Online-Tool für mein Anliegen (finden) 
Die Kunst der richtigen Auswahl von Online-Tools und Programmen wird von vielen Faktoren 
beeinflusst. Die Zielgruppe sowie das Ziel spielen bei der Auswahl eine wichtige Rolle. Doch 
auch die persönliche Präferenz der Moderation sollte nicht unterschätzt werden, da ein guter 
Umgang mit dem Online-Tool von Seiten der Moderation wichtig für eine erfolgreiche 
Durchführung einer Online-Veranstaltung ist. 

Eine Übersicht über Online-Tools und Programme 
Dies ist eine Auswahl an Programmen und Online-Tools. Es gibt zahlreiche weitere 
Online-Tools. Am Ende der Tabelle sind leere Zeilen, um weitere Programme und 
Online-Tools notieren zu können. 
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Tool  Rubrik  Kurzbeschreibung  Link 

Mentimeter  Umfragen  Das Programm für Umfragen und aktives 
Arbeiten mit Gruppen ermöglicht eine 
Zusammenarbeit in Echtzeit, was die 
Anwendung in virtuelle Veranstaltungen 
attraktiv macht. Mentimeter funktioniert 
ohne Installationen und Downloads. Zur 
Erstellung von Umfragen über Mentimeter 
muss die Moderation sich ein Konto 
erstellen. 
Kosten: Basisversion kostenlos 

https://www.mentimet
er.com/  

Dudle  Umfragen  Mit Dudle können nur einfache Umfragen 
zum Beispiel für Terminfindungen erstellt 
werden. Umfragen können ohne vorige 
Anmeldung erstellt werden. Dudle wird von 
der Technischen Universität Dresden zur 
Verfügung gestellt. 
Kosten: kostenlos 
 
 
 
 

https://dudle.inf.tu-dre
sden.de  

https://www.mentimeter.com/
https://www.mentimeter.com/
https://dudle.inf.tu-dresden.de/
https://dudle.inf.tu-dresden.de/
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Slido  Umfragen  Umfragen und Abstimmungen können mit 
diesem Online-Tool durchgeführt werden.. 
Eignet sich zum Beispiel bei 
Diskussionsveranstaltungen für das 
Sammeln und Priorisieren von 
Publikumsfragen.  
Kosten: Basisversion kostenlos 

 https://www.sli.do/ 

Oncoo  Umfragen  Mit Oncoo können Kartenabfragen 
durchgeführt werden oder zum Beispiel ein 
Feedback mit einer Zielscheibe eingeholt 
werden. Umfragen können ohne vorige 
Anmeldung erstellt werden.  
Kosten: kostenlos 

https://www.oncoo.de
/oncoo.php  

Survey- 
monkey 

Umfragen  Für ausführliche Umfragen. Zur Erstellung 
ist eine Registrierung nötig und die 
kostenfreie Variante ist sehr eingeschränkt 

https://de.surveymon
key.com/ 

Coggle  Mindmap  Coggle ist ein Online-Tool das zur 
Erstellung von Mindmaps dient. Es können 
mehrere Personen gleichzeitig eine 
Mindmap gestalten. Neben Wörtern können 
zum Beispiel auch Verlinkungen und Bilder 
eingefügt werden 
Kosten: Basisversion kostenlos 

https://coggle.it/  

Linoit  Digitale 
Pinnwand 

Hier lassen sich einfach Boards erstellen, 
auf dem die Teilnehmenden Notizzettel 
sammeln und verschieben können. Eine 
registrierung ist nur für die Moderation, 
nicht für die Teilnehmenden nötig. 
Kosten: Kostenlos 

https://en.linoit.com
/  

Padlet  Digitale 
Pinnwand 

Mit dieser Anwendung können digitale 
Pinnwände erstellt und von vielen 
Teilnehmer*innen gleichzeitig bearbeitet 
werden. Die Notizen können entweder nach 
einem Raster, in Listen, chronologisch wie 
in einem Chat oder ganz frei auf der Fläche 
angeordnet werden. In Notizen können z.B. 
Texte, Links, Dokumente und Bilder 
eingefügt werden. Zum Erstellen eines 
PadLets ist eine kostenlose Registrierung 
nötig, mitarbeiten kann jede*r, der den 
passenden Link hat. Es gibt die Möglichkeit 
die Pinnwand mit einem Passwort zu 
schützen. 
Kosten: Basisversion kostenlos 

https://padlet.com/ 

https://www.sli.do/
https://www.oncoo.de/oncoo.php
https://www.oncoo.de/oncoo.php
https://de.surveymonkey.com/
https://de.surveymonkey.com/
https://coggle.it/
https://en.linoit.com/
https://en.linoit.com/
https://padlet.com/


13 

Scrumblr  Digitale 
Pinnwand 

Auf Scrumblr lassen sich digitale 
Pinnwände partizipativ gestalten. 
Kosten: kostenlos 
 

http://www.scrumblr.c
a/  

Flinga  Digitale 
Pinnwand 
und 
digitales 
Whiteboard 

Flinga ist einfach zu handhaben und bietet 
die Option einer Pinnwand und eines 
Whiteboards. 
Kosten: Kostenlos 

https://flinga.fi  

Mural  Digitales 
Whiteboard 

Visueller Arbeitsplatz, technisch eher 
anspruchsvoll, erfordert Registrierung aller 
Teilnehmenden, eignet sich für Methoden 
wie digitale orld Café usw. 
Basisversion: kostenlos 

https://www.mural.co/  

Miro  Whiteboard  Visueller Arbeitsplatz 
Basisversion: kostenlos 

https://miro.com/  

Google 
docs 

Online Text- 
dokumente 

Bietet die Möglichkeit, dass mehrere 
Personen das Textdokument entweder 
einsehen oder auch gleichzeitig bearbeiten 
können.  
Kosten: kostenlos 

 

Etherpad  Online Text- 
dokumente 

Mit Etherpad können mehrere Personen 
gleichzeitig ein Dokument bearbeiten. 
Kosten: kostenlos 

https://yopad.eu/  

EduPad  Online Text- 
dokumente 

EduPad ist eine Alternative zu Google Docs 
und zeigt jede Person, die am Dokument 
arbeitet, in einer anderen Farbe an. 
Kosten: kostenlos 

https://edupad.ch/ 

Zoom  Online 
Konferenz- 
anbieter 

Einfach zu bedienen. Teilnehmenden 
können sich gegenseitig sehen und in 
Kleingruppen zusammenarbeiten. 
Präsentationen und Whiteboards können 
geteilt werden.  
Bis 40 Minuten gibt es eine kostenlose 
Version.  

https://zoom.us/ 

BigBlue- 
Button 

Online 
Konferenz- 
anbieter 

Einfach zu bedienen. Teilnehmenden 
können sich gegenseitig sehen und in 
Kleingruppen zusammenarbeiten. 
Präsentationen und Whiteboards können 
geteilt werden.  
 
 

https://bigbluebutton.o
rg/  

http://www.scrumblr.ca/
http://www.scrumblr.ca/
https://flinga.fi/
https://www.mural.co/
https://miro.com/
https://yopad.eu/
https://edupad.ch/
https://zoom.us/
https://bigbluebutton.org/
https://bigbluebutton.org/
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Webbex  Online 
Konferenz- 
anbieter 

Einfach zu bedienen. Teilnehmenden 
können sich gegenseitig sehen und in 
Kleingruppen zusammenarbeiten. 
Präsentationen und Whiteboards können 
geteilt werden. 

https://www.webex.co
m/de/  

Adobe 
Connect 

Online 
Konferenz- 
anbieter 

Gute Alternative zu Zoom. Allerdings nicht 
so einfach zu bedienen und 
Verbindungsqualität schlechter. 

https://www.adobe.co
m/de/products/adobe
connect.html  

 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 

     

https://www.webex.com/de/
https://www.webex.com/de/
https://www.adobe.com/de/products/adobeconnect.html
https://www.adobe.com/de/products/adobeconnect.html
https://www.adobe.com/de/products/adobeconnect.html


Partizipative Methoden und ihre Anwendung 

Conversation Café für Diskussionen 
https://www.liberatingstructures.de/liberating-structures-menue/conversation-cafe/ 

Reihenfolge der Gesprächsteilnehmenden 
Kreis 
Durch die Eintragung der Seminarteilnehmenden auf einen der “Sitzplätze” kann eine 
Gesprächsreihenfolge festgelegt werden.   
 

 
 
Weitergeben 
Die Teilnehmenden werden aufgefordert, nach ihrem Beitrag an eine nächste Person 
weiterzugeben. Dies fördert die Selbstorganisation der Gruppe und aktiviert die 
Teilnehmenden aufzupassen. Die Moderation sollte anhand einer Namensliste notieren, wer 
noch nicht gesprochen hat, um ggf. zu helfen. 

Popkorn 
Die Wortbeiträge kommen spontan. Die Teilnehmenden werden darauf hingewiesen zu 
beobachten, wer gerade das Mikrofon einschaltet, um nicht gleichzeitig zu sprechen. 

1-2-4-all 
Die Struktur aus den Liberating Structures bietet den Teilnehmenden die Möglichkeit, sich 
mit verschiedenen Personen auszutauschen, ohne direkt im Plenum sprechen zu müssen. 
Jede*r wird sofort mit eingebunden, ganz egal wie groß die Gruppe ist. In der ersten Runde 
machen sich die Teilnehmenden alleine Gedanken und Notizen zu einer Aufgabenstellung. In 
den nächsten Runden werden sie erst zu zweit und dann mit einer anderen Gruppe zu viert 
einer Kleingruppe zugeordnet. In der letzten Runde werden einzelne Stimmen im Blitzlicht im 
Plenum gesammelt. 
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Chat-Wasserfall 
Die Teilnehmenden sollen auf eine Frage ihre Antworten in den Chat schreiben. Das 
Abschicken erfolgt gleichzeitig nach dem Runterzählen eines Countdowns. Diese Methode 
eignet sich zur Aktivierung von großen Gruppen.  

Skalenabfrage und Positionierung 
Anhand von Aufgabenstellungen oder Thesen werden die Teilnehmenden eingeladen, sich zu 
positionieren. Die Moderation blendet eine Folie ein. Die Teilnehmenden positionieren sich 
anhand der Fragestellung durch einen “Stempel” oder “Kreuz” auf der gewünschten Position. 
 

 
“Von welchem Ort auf der Karte schalte ich mich gerade zu?” 
 

 
”Ich habe Spaß an der Moderation im virtuellen Raum!” 

16 



Bildassoziationen 
Die Teilnehmenden suchen sich ein Bild zu einer bestimmten Fragestellung aus und stellen 
eine Verbindung zwischen Bildinterpretation und Antwort her. Nummerierungen 
vereinfachen die Zuordnung. Diese Methode kann auch mit verschiedenen 
Stimmungsbildern zum Einstieg verwendet werden.  
Hinweis: Urheberrechte der Bilder beachten.  

2 
 

Individuelles Malen 
Die Teilnehmenden malen mit gut sichtbaren Fragen ihre Antworten zu einer 
Aufgabenstellung und halten das Ergebnis in die Kamera.  
Als Einstiegsmethode kann z.B. zu den folgenden Fragen gemalt werden: 

- Was ist dein Lieblingsessen? 
- Was ist ein persönlicher Traum von dir? 
- Welches Hobby hast du? 

Danach kann ein Austausch in 2er-Gruppen anschließen, in dem die Teilnehmenden die 
gemalten Antworten der jeweils anderen Person interpretieren und erraten sollen. 
 

2 Bildquelle: minc, T. Inclán und A. Mikoleit 
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Körperarbeit 
Nach Pausen und längeren Einheiten können aktivierende Übungen Müdigkeit vertreiben und 
die Konzentration wieder stärken. 
 
Ausklopfen 
Die Moderation bittet darum, aufzustehen und die Körperteile, die angesagt werden, kräftig 
abzuklopfen. Dabei geht es von Schultern bis zu den Füßen. 
 
Fokussierung 
Die Augen werden in der digitalen Arbeit stark beansprucht. Die Teilnehmenden werden 
eingeladenen, den Blick vom Bildschirm abzuwenden und sich unterschiedlich weit entfernte 
Fokuspunkte im Raum zu suchen und den Blick darauf zu wenden.  
 

Journaling 
Eine Möglichkeit zu Selbstreflexion bietet das Journaling. Teilnehmenden schreiben sich zu 
nacheinander vorgestellten Reflexionsfragen ihre persönlichen Antworten auf Papier auf. Die 
Kamera darf dabei ausgestellt und sich ein gemütlicher Platz gesucht werden. Danach kann 
ein Austausch in 2er-Gruppen anschließen. 
 

Haptisches einbinden 
Die Teilnehmenden werden aufgefordert, einen Gegenstand zu einer bestimmten 
Aufgabenstellung in ihrem Umfeld zu suchen und in die Kamera zu halten.  
Zum Beispiel: 
“Suche einen einzigartigen Gegenstand in deiner Umgebung.” 
“Suche einen roten Gegenstand und halte ihn so  schnell wie möglich in die Kamera”. 
Alternativ können die Teilnehmen auch gebeten werden, Fotos zu machen und diese 
hochzuladen (dafür eignet sich ein Padlet). 
Zum Beispiel zu folgender Aufgabenstellung: 
“Was siehst du, wenn du aus dem Fenster guckst?”. 
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Fish Bowl online 
In einer virtuellen Fish Bowl3 Diskussion sind nur die Gesprächsteilnehmenden mit Mikrofon 
und Video eingeschaltet. Die Gesprächsteilnehmenden können zum Beispiel vier 
Expert*innen sein oder Personen, die fest für das Gespräch ausgewählt wurden.  Personen, 
die auf den freien Platz im Kreis kommen, schalten ihr Video und Audio ein und können aktiv 
am Gespräch teilnehmen oder Fragen stellen. Feste Diskussionsteilnehmer*innen werden 
vorab festgelegt und ein freier freier Platz im Kreis für rotierende Personen bereitgestellt. Die 
Moderation vergibt noch die Aufgabe an Teilnehmende, auf die Zeit zu schauen sowie 
Ergebnisse der Diskussion schriftlich und/oder visuell festzuhalten. Hierzu wird vorab ein 
Board vorbereitet und allen zur Verfügung gestellt. 
 

 
 
   

3 Fish Bowl: https://de.wikipedia.org/wiki/Fishbowl_(Diskussionsmethode)  
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Der Leitfaden “Moderation im virtuellen Raum” wurde von Anton Mikoleit und Teresa Inclán 

im Dezember 2020 im Auftrag des Sozialpädagogischen Fortbildungsinstituts 
Berlin-Brandenburg verfasst. 

 
minc 

Moderation I Facilitation I Prozessbegleitung 
Lorentzendamm 6-8, 24103 Kiel 

www.thinkminc.de 
info@thinkminc.de  
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